
Ernst-Reuter-Schule    63128 Dietzenbach 

  E-R-S = Essen-Reden-Spielen an unserer neuen Schule 

Auch in diesem Jahr bieten wir euch im Rahmen des E-R-S-Programms viele tolle Arbeitsgemeinschaften 
an. Schaut sie euch genau an und wählt dann drei Angebote aus, bei denen ihr gerne mitmachen würdet!  

Der Wahlzettel befindet sich auf der Rückseite und muss von euch nach dem Ausfüllen abgetrennt werden. 

E-R-S  

1 

„Gesellschaftsspiele“ 

Herr Özer 

Du kennst schöne und interessante Gesellschaftsspiele? Du hast Spaß an Gesell-
schaftsspielen? Dann bist du in meinem ERS-Programm richtig! In diesem ERS-
Programm werden wir Gesellschaftsspiele spielen. Hierbei werden wir bereits 
bekannte Spiele wie z.B. Mensch ärgere dich nicht und Monopoly etc. spielen 
und neue Spiele entdecken.  

E-R-S  

2 

„Sport-Spiele“  
 

Herr Schuh 

Der Name ist hier Programm. Wir spielen alles was Spaß macht und du lernst 
viele Sportarten kennen. Altbekanntes, neues, Spiele mit und ohne Ball, haupt-
sächlich Spiele im Team aber auch deine ganz eigene Stärken kannst du hier 
zeigen. Es werden viele kleine Turniere vielseitiger Sportarten veranstaltet, in 
denen das Miteinander und der Spaß immer im Mittelpunkt stehen sollten.  

E-R-S  

3 

,,Lass deiner Kreativität freien 
Lauf!“  

 
Frau Hermann 

Du magst Kunst und es macht dir Spaß kreativ zu sein? Dann bist du hier genau 
richtig! Lerne verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung, wie beispielsweise 
malen, zeichnen, basteln und vieles mehr, kennen. Du brauchst keine Vorkennt-
nisse. 

E-R-S  

4 

„Kreative Hörwerkstatt“  
 

Herr Schröder 
 

Du hast Lust am kreativen Schreiben, Schauspiel und Podcasts? Dann bist du 
hier richtig. Hier erfahrt ihr einerseits, wie man Texte spannend in ein Hörspiel 
verwandelt, Figuren nur mit der Stimme schauspielerisch gestaltet, aber auch 
wie man mit modernen Medien Hörspiele und Podcasts erstellen kann. Nur wer 
seinen Redebeitrag spannend und interessant gestaltet, kann am Ende den Zuhö-
rer begeistern. Dies gilt ebenso für Videos, die auf YouTube präsentiert werden. 
Am Ende des ERS-Programms soll ein gemeinsames Hörprodukt entstehen, 
welches ihr selbst erarbeitet und eingesprochen habt.  

E-R-S  

5 

„Handwerken - Töpfern“  
 

Frau Huber-Hausdorf 

Ihr erlernt die Grundtechniken des Töpferns (Aufbau-, Daumendruck- und Plat-
tentechnik). Die Objekte, die ihr herstellt, gestaltet ihr nach euren eigenen Ideen 
und könnt sie dann natürlich auch behalten. 

E-R-S  

6 

„Die Welt des Sports“ 
 

Herr Hartlieb 

In dem Programm „Die Welt des Sports“ lernt Ihr nicht nur verschiedene Sport-
arten kennen, Ihr werdet auch die Möglichkeit bekommen, den Schultag mit 
Entspannung zu beenden. 

E-R-S  

7 

“Computer Kids“  
 

Herr Schomburg 

Bei den Computerkids begibst Du Dich zusammen mit Herr Schomburg auf eine 
Reise durch die spannende Welt der Computer. Wir werden lernen, wie man 
Texte und Bilder bearbeiten kann, PowerPoint-Präsentationen toll gestaltet, wir 
schauen  uns einen Computer von innen an und spielen natürlich auch.    

E-R-S  

8 

„Die Geschichtenschreiber“ 
 

Frau Fuhrländer 

Du erfindest und schreibst gerne Geschichten? Dann komm zu uns und triff 
andere aus deinem Jahrgang, die gerne Geschichten schreiben! Wir schreiben 
Geschichten zu den verschiedensten Themen, lesen sie uns gegenseitig vor, 
tauschen uns aus, geben uns Tipps und malen Bilder zu den Geschichten. Ge-
meinsam erstellen wir so im Laufe des Halbjahres ein Buch, in dem eure schöns-
ten Geschichten abgedruckt werden. Jeder von euch bekommt dann ein Exemp-
lar des Buches. 

E-R-S  

9 

„Ball übers Netz“  

Herr Maksimov  

In diesem Kurs lernen wir durch unterschiedlichste Spielvarianten die Sportarten 
„Badminton und Volleyball“ und die Trendsportart „Faustball“ kennen. Wir 
werden uns damit beschäftigen, was Teamfähigkeit ist und wie wir in Wettspie-
len damit umgehen, wenn wir dieses Mal nicht zu den Besten gehören. 
Auch Tischtennis und Spiele mit dem Basketball, Softball oder mit dem Tennis-
ball stehen regelmäßig auf dem Programm und sorgen für Abwechslung.  

E-R-S  

10 

„Origami“  

Frau Grein 

Das Origami ist die Kunst des Papierfaltens. Wir werden aus Papier z. B. Tiere, 
Papierflieger oder geometrische Körper falten. 

E-R-S  

11 
„Meistersinger“  

Frau Franz 

Alle, die Spaß am Singen haben, sind hier gefragt. Wir bilden dann den Chor der 
5. Klassen und bekommen die Gelegenheit, bei musischen Veranstaltungen 
unserer Schule mitzuwirken und unser Können auf der Bühne zu präsentieren. 



Wahlzettel für das E-R-S - Programm 
Bitte unbedingt einen Erst-, Zweit- und Drittwunsch angeben! Du wählst das ERS-Programm für die Dau-
er des ersten Halbjahres. Im Zweiten Halbjahr wird neu gewählt. Bitte deutlich schreiben! 

 

Nachname: ___________________   Vorname: _____________________ Klasse: ______________ 

 

1. Wunsch    E-R-S Nr. ________ Thema: ___________________________________________ 

 

2. Wunsch    E-R-S Nr. ________ Thema: ___________________________________________ 

 

3. Wunsch    E-R-S Nr. ________ Thema: ___________________________________________ 

 
 

_______________________________________ 

Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

 
 


